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XXVI. 
Ueber salpetersaure und salpetrigsaure Salze. 

Von 
Ch. GerhaTdt. 

(Ann. de  chim. et  de  Phys. 111. Sc'r. T. X V I I l ,  p. 179.) 

Die vorliegenden Mittheilungen sollten ursprunglich nur einen 
Theil einer weitern Arbeit, die ich uber diese Salze unternommen 
halte, ausmachen ; a n  der Ausfhhrung durch andere Umstdnde 
verhindert, musste ich mich entscheiden, die bisherigen Resultate 
in Folgendem mitzutheilen. 

Salpetersaures Kup fer .,'). 

G r a  h a m hat vor einiger Zeit eine Theorie der basischen 
Salze entwickelt, die sich auf die Zusammensetzung des bas. sal- 
petersauren Kupfers stutzt. Dieses Salz ist nach G r a h a m  : 

3 Cu, 0, N, 0,, H, 0. 

Wenn man damit das neutrale 8aIz Cu,O, N,O,, 3H,O ver- 
gleicht, so sind i n  dem basischen uach G r a h a m  die 3 Aeq. Was- 
ser  durch Kupferoxyd vertreten. 

Meinen Versuchen zufolge ist die Zusaminensetzung dieses 
Salzes nicht ganz s o ,  als G r a h a m sie annimmt. 

Man erhalt das bas. salpetersaure Kupferoxyd stets von der- 
selben Zusammensetzung, mag man es durch Erhitzen des kry- 
stallisirten salpetersauren Salzes oder durch Fallen mit nicht uber- 
schussigem Ammoniak darstellen. Nach G r a  h a m's Formel mus- 
sen 100 Theile Salz geben: 

Kupferoxyd 65,5 
Wasser 4,9. 

G r a h a m  hat das Kupferoxyd durch einen einzigen Versuch 
ermitt el t. 

*) Bei G e r l i a r d t  ist Cu, L= CU, 
PbL = Pb, 
Na, = Na. 
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Folgendes sind meine Bestimniungen : 

I. 0,647 bas. salpetersaures Salz, hei 100" getrocknet und 
cturch Schmelzen des krystallisirten salpetersauren Salzes erhal- 
ten, gaben 0,418 ii@'eroxYd. 

11. 0,480 einer andern Rereitung durch Schmelzen, aber bei 
2900 getroclrnet, gaben 0,318 Kupferoxyd. 

111. 0,621 einer dritten Bereitung und iiber metall. Kupfer 
zersetzt, gaben 0,075 Wasser. 

IV. 0,863, mit nicht iiberschiissigem Amnioniak gefallt und 
bei 250" getrocknet, gaben 0,573 Kupferoxyd. 

V. 0,388 des vorigen Salzes, aber bei 100" getrocknet, gaben 
0,257 Kupferoxyd. 

VI. 1,037, mit so vie1 Ammoniak, dass ein Theil wieder auf- 
gelost wurde, gefallt, gaben 0,687 Kupferoxyd. 

VII. 1,749 dieses Salzes, durch Fiillen bereitet, gaben, bei 
1000 getrocknet, 0,213 Wasser. 

VIII. 1,1595, durch Schmelzen des krystallisirten, geschmol- 
zenen Salzes bereitet und bei 150° getrocknet, gaben 0,138 
Wasser. 

Diese Analysen geben fur die Zusammensetzung des bas. sal- 
petersauren Salzes : 

I. 11. 111. IV. v. VI. VII. YIII. 
Kupferoxyd 66,E 66,2 - 66,e 66,2 G6,2 - - 
Wasser - - 11,8 - - - 12,o 11,9. 

Nach diesen Resultaten hat das bas. salpetersaureKupferoxyd 
nicht die Formel, welche Graham dafiir annimmt. Seine Zusam- 
mensetzung ist: 

4 Cu, 0, N, O,, 3 H, 0. 

Oder nach meiner Bezeichnungsweise : N H3 0,, welche For- C U ,  
me1 erfordert : 

Kupferoxyd 66,2 
Wasser 11,4. 

Die Theorie G r a h a m ' s  bestatigt sich dalier nicht durch die 
Es ist zu bemerken, dass das bas. Salz sein Was- Thatsachen. 
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ser nicht anders verliert als unter gleichzeitiger v6lliger Zer- 
setzung. In dieser Beziehung gleicht es dem neutralen Salze, 
welches sein Wasser auch nicht vollstandig im leeren Raume ver- 
liert. Es ist bekannt, dass es zwei salpetersaure Salze giebt: 
das eine ist blass blau und entspricht in seiner Zusamrnensetzung 
dem basischen Salze ; das andere, in dnnkelblauen Prismen, ent- 
halt weniger Wasser und ist das gewohnliche salpetersaure Salz. 
In dem letztern vermuthet G r a h a m  die Halfte des Wassers, wel- 
ches die helleren Krystalle enthalten. Man hat nach der binaren 
Betrachtungsweise: 

Fur die helleren Krystalle Cu, 0, N, 0, + 6 Aq. 
Fur die dunklen Cu, 0, N, 0, + 3 Aq. ,, 

Die erstere Formel ist richtig, die zweite scheiiit es niir 
nicht zu sein, sie fordert 33 Proc. Kupfer und ich fand: 

I. 0,99 Grm. krystallisirtes Salz, zwischen vielfachem Fliess- 
papier ausgepresst, gaben beim Gliihen 0,309 Kupferoxyd = 31,3 
Procent. 

11. 1,5335 Krystalle anderer Bereitung gaben 0,4785 Kupfer- 
oxyd = 31,2 Procent. 

111. Indem ich furchtete, dass ein Riickhalt von Feuchtigkeit 
die Ursache jener Verminderung sei, schmolz ich dasselbe sal- 
petersaure Salz in einem Rohre; das Salz erstarrte zu einerfesten 
Masse von strahligern Gefiige, wovon 1,101 Salz 0,318 Oxyd = 
31,6 Procent Oxyd gaben. Ich erreichte die Rlenge von 33 
Proc., die nach der Formel Graham’s erfordert wird, nicht. 

Es scheint mir hiernach erwiesen, dass die dunkelblauen Kry- 
stalle nicht die Halfte des Wassers des hellblauen Salzes, sondern 
nur ein Drittel desselben enthalten. 

Die Formel ware demnach: 
Diese Formel erfordert 30,7 Proc. Oxyd, und da dieses Salz 

etwas Wasser leicht verliert, so erklart sich daraus mein gefun- 
dener geringer Ueberschuss von Oxyd. 

Das wasserfreie salpetersaure Kupferoxyd existirt nicht. 
Die ubrigen salpetersauren Salze der Nagnesiareihe verhalteu sich 
eben so. Hieraus muss man schliessen, dass das Wasser dieser 
Salze zum Typus gehiirt und nicht blos Krystallwasser ist. Die- 
ser Typus ware danii dreibasisch und correspondirt den gewohn- 

Cu, 0, N, 0, + 4 Aq. 
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lichen phosphorsauren Salzen, wahrend die wasserfreien salpe- 
tersauren Salze K, Na, Ba, Ag, Pb den metapliosphorsaoren ana- 
log sind. Ein Umstand spricht hierfiir , die Salze der Magnesia- 
reihe reagiren sauer, sie stellen daher sehr wohl die sauren Salze 
des dreibasischen Typus N (H, 81) 0, dar. Es existirt ferner ein 
erheblicher Unterschied zwischen den wasserfreien salpetersauren 
Salzen, die man metasalpetersaure nennen konnte , und denen 
der  Magnesiareihe, im Verhalten beim Erhitzen; die ersteren 
verwandeln sich in salpetrigsaure Salze und geben Sauerstoffgas, 
die letzteren lassen Salpetersaure entweichen und hinterlassen 
Oxyd. Dieses sind gewiss eben so scharfe Unterschiede als 
diejenigen, welche metaphosphorsaure Salze von den gewiihnli- 
chen phosphorsauren unterscheiden. 

Auch das salpetersaure Quecksilber gehort zu dieser Abthei- 
lung der dreibasischen Salze. Wenn man nach meiner Bezeich- 
nungsweise das Quecksilberoxydul Hg, 0 (also das Aeq., so wie 
es gewohnlich genommen wird, halbirt) und das Oxyd Hg, 0 
schreibt, so ist in den Salzen H durch Hg in den Oxydsalzen und 
durch Hg, in den Oxydulsalzen ersetzt. Um es deutliclier zu ma- 
chen, setze man Hg = Hg tc und Hg, = Hg p, so hat man : 

Salpetersaures Quecksilberoxydul = N (H Hg, /J') 0,, 
krystallisirtes Oxydsalz = N (H Hg, U) 04 .  

Man kann sie wie die Salze der Magnesiareihe nicht wasser- 
frei darstellen. 

Wendet man dieselbe Bezeichnungsweise auf das kiirzlich 
von B r o o k s analysirte Salz an, so findet man, dass es zu demsel- 
benTypus gehorig und folgendermaassen ausgedriickt werden kann : 

N (Hg B Hg a,) 0 4 .  

Das basisch-salpetersaure Kupferoxyd entsteht auch dnrch 
Fallen mit Ammoniak. Diese Bildungsmcise eines basischen Sa1- 
zes ist allgemeiner, als man es glaubt, indessen kann man auch auf 
folgende Weise reines Hydrat erhalten. Nachdem man das ba- 
sische Salz gefillt und ausgewaschen hat, digerirt man es mit 
atzendem Ammoniak. Hierbei bildet sich aus & des Kupfers 
neutrales salpetersaures Ammoniak, wiihrend die drei andern 
direct als hpferoxydhydrat  zuruckbleiben und eine geringe 
RIenge von Ammoniak zuruckhalten, die man durch Trocknen bei 
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130" entfernen kann : das Hydrat, welches anfangs blau ist, bleibt 
dann zariick. 

0,964 dieses Hydrats gaben 0,7845 Kupferoxyd oder 81,3 
Procent. 

Die Formel Cu HO erfordert 81,6 Procent. 

Salpetersaures Bleioxyd. 

Man nimmt gewohnlich verschiedene basische salpetersaure 
Bleioxydsalze an. Nach meinen Versuchen existiren nur zwei 
und die iibrigen sind Gemenge dieser beiden. 

A. Basisches Sub erhalt man, wenn man Bleiglatte mit neu- 
tralem salpetersaurem Bleioxyd kocht, oder wenn man Ammoniak 
zu der Losnng des letzteren Salzes giesst und den entstehenden 
Niederschlag i n  kochendem Wasser lost. Es setzt sich dann i n  
Gestalt feiner Nadeln ab. 

I. 2,2 Grrn. des mit Bleiglatte dargestellten Salzes gaben 
nach zweimaligern Umkrystallisiren bei 100" 1,718 Bleioxyd. 

11. 2,694 desselben Salzes, nochmals umkrystallisirt, gaben 
2,102 Oxyd. 

111. 1,2975 Salz, mit Ammoniak dargestellt, gaben 0,041 
Wasser. 

IV. 1,413 desselben Salzcs gaben 1,104 Bleioxyd. 
I n  Procenten : 

1. 11. 111. IV. 
Bleioxyd 77,7 78,O - 7 7 3  
Wasser - - 3,3 - 

Diese Zusammensetzung stimmt mit den schon friiher von 
P e l i g o t  und Y e l o u z e  angegebenen Formeln. 

Bei 200--230" entwickelt dieses basische Salz Wasser, wel- 
ches nicht sauer reagirt; man kann es sogar  bis auf 250" erhitzen, 
ohne dass es salpetrige Dampfe entwickelt. Der  Ruckstand be- 
halt die Form der Krystalle bei und lost sich in Wasser unter 
Wiedererzeugung des wasserhaltigen Salzes. 

1,4845 eines auf solche Weise wiedererzeugten Salzes gaben 
1,104 Bleioxyd oder 78 Proc. Bleioxyd. 

Das bei 230" getrocknete hat daher die Zusammensetzung 
nacli B e r z e l i u s  und C h e v r e u l .  

Das krystallisirte Salz wiirde nach der ublichen Bezeichnungs- 
weise zu schreiben sein: 2 Pb, 0, N, 05, Hz 0. 
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Diese Formel erfordert 78,O Bleioxyd 
und 3,2 Wasser. 

Da das Wasser hier so fest gebunden ist, dass es eine Tempe- 
ratur von 100" aushiilt und erst bei hoherer Temperatur entweicht, 
so ist klar, dass dieses basische Salz als ein neutrales desselben 
Sbasischen Typus angesehen werden kann ; es wiirde dem neutral. 
phosphorsauren Natron entsprechen : 

N (H Pb,) 0, 
Bas. salpeters. Blei. 

P (N Naz) 0, 
Bas. salpeters. Natron. 

Durch Austrocknen verwandelt es sich danu in ein wasser- 
freies, den pyrophosphorsauren Salzen entsprechendes Salz und es 
ist nur ein Unterschied in der Stabilitiit unter dep phosphorsauren 
und salpetersauren Salzen. 

B. Busisclaes SuL. Dieses entspricht dem basischen salpeter- 
saureu Kupferoxyd, das ich oben beschrieben habe. Man kann 
es  auf folgende Weise krystallisirt und von constanter Zusammen- 
setzung erhalten. 

Man fallt das neutrale salpetersaure Bleioxyd durch einen 
Ueberschuss von Ammoniak, filtrirt und wascht, um das vorige 
basische Salz aofzulosen. Nach hinlinglich lange fortgesetztem 
Waschen ist der Riickstand gelh und kornig und zeigt sich unter 
dem Milrroskope als aus rechtwinkligen Tafelii bestehend. Man 
wascht diesen Ruckstand init einern durch sehr wenig Salpeter- 
saure etwas angesiiuerten Wasser, urn eine Beiniengung yon ein 
wenig kohlensaurem Bleioxyd zu verhiiten. Bei 100" getrockuet, 
gab dieses basische $alz die folgenden Resultate: 

I. 2,404 Grm. Substanz gaben 2,039 Bleioxyd. 
11.0,8735 einer zweiten Bereitung gaben 0,739 Oxyd. 

111. 1,357 dritter Bereitung gaben 1,147 Oxyd. 
IV. 1,613 Substanz gaben 0,092 Wasser. 

I. 11. 111. IV. 
Bleioxyd 84,s 84,6 84,6 - 
Wasser - - - 5,6. 

Die Formel N (H3 Pb,) 0, oder N, 0 ,  4 Pb, 0, 3 H20 er- 
fordert : 

Bleioxyd 84,7 
Wasser 5,l. 
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Mit Ammoniak erhitzt, verwandelt es sich in Hydrat, und 
wenn man lange genug sieden Iasst, so wird die Masse rothlich; 
nuch durch blosses Waschen mit ammoniakhaltigem Wasser er- 
halt man diese Umsetzung. 

Bei der Analyse verschiedener anderer basischer salpetersau- 
re r  Bleisalze konnte ich kein constantes Resultat erhalten, und 
ich bin jetzt iiberzeugt, dass diese alle nur Gemenge von den bei- 
den unter A und B genannten Salzen sind. 

Untersalpetersaures Bleioxyd. 

Wenn man neutrales salpetersanres Bleioxyd mit rnetailischem 
Blei kocht, so erhiilt man ein in orangegelben Schuppen krystal- 
lisirtes Salz, welches man als eine Verbindung von salpetrigsau- 
rem Bleioxyd oder als nntersalpetersaures Rleioxyd betrachten 
kann: 

N, 0,2 Pb, 0, H, 0 
N, 0 , 2  Pb, 0, H2 0. N2 H, Ph 0 - 1 '- 

I. 0,91 des in orangefarbenen Schuppen krystallisirten und 
durch Erhitzen gleicher Aeq. Blei und salpetersauren Bleioxyds 
bei 80" erhaltenen Salzes gaben, bei 100" getrocknet, 0,876 Blei- 
oxyd = 80,3 Procent, d. h. genau die nach der Formel erforder- 
liche Menge. 

11. Salz einer zweiten Bereitung gab aus 1,771 Substanz 
1,424 oder 80,4 Procent Oxyd. 

111. Durch Gliihen von salpetersaurem Blei erhaltene Untersal- 
petersgure leitete ich in Wasser, worin Bleiglatte aufgeschlimmt 
war. Ich erhielt eine gelbe Flussigkeit , die sauer war. Nach 
dem Abdarnpfen der filtrirten Fliissigkeit schieden sich ahnliche 
orangegelbe Schuppen aus. 

0,433 dieser Krystalle gaben 0,3465 oder 80 Procent Blei- 
oxyd. 

IV. Es wnrde ein Theil der Losung des vorigen mit einer un- 
geniigenden Meage Ammoniak gefillt und der gelbe Nieder- 
schlag in heissem Wasser aufgeliist. Dieses hinterliess eine ge- 
ringe Menge eines weissen Korpers, setzte beim ErkaIten aber 
dasselbe gelbe Salz ab als die vorige Losung, denn es gaben 
1,708 Salz 1,364 = SO Procent Bleioxyd. 



s a u r e  S a l z e .  143 

Dieses zuerst von P C I i g  o t erhaItene Salz kann daher un- 
mittelbar durch salpetrige Dampfe und Bleioxyd erhalten werden, 
es ist aber von schwacher Constitution und kann nicht durch 
Wechselzersetzung weitere Verbindunpen von demselben Typus 
geben. Beim Zusatz von salpetersaurem Silberoqd zu der gel- 
ben Flussigkeit, die durch Einleiten der salpetrigen Dsmpfe in 
das mit Bleioxyd beladene Wasser entstanden war bildete sick 
sogleich ein reichlicher Niederschlag, der sich in kochendem 
Wasser loste und in schonen gelben Nadeln krystallisirte. 

0,355 im Wasserbade getrocknetes Salz gaben 0,249 Silber 
Das salpetrigsaure Silber aber enthielt genau 

Es scheint daher kein untersalpetersaures 
= 70,l Procent. 
7071 Procent SiIber. 
Silber zu existiren. 

Das im Vorigen Eiithaltene zeigt daher: 

1) Dass das has. salpetersaure Kupferoxyd die Formel 

2) Dass zwei basische Salze von salpetersanrern Bleioxyd 

N (Cu, H3) 0, oder N, O,, 4 Cu20, 3 H20 habe. 

existiren : 

N (Pb, H) 0, und N (Pb, H3) 0,, oder 
N, O,, 2 Pb, 0, H,O und N, 05, 4 Pb, 0, 3 H,O. 

3) Dass die Zusammensetzung des untersalpetersauren Blei- 
oxyds nach P 61 i g o  t die richtige ist. 




